Zurückschicken an:

oder zurückfaxen an: Fax 089/759 79 822

Sudbury München e.V.
Hohenzollernstr. 26
80801 München

Nutzungsbedingungen für das Intranet bzw. für die Mitglieder- und
Interessentendaten
Mit meiner Registrierung als Mitglied erhalte ich Zugang zu geschützten Vereinsdaten. Dazu gelten die
nachfolgenden Richtlinien zum Datenschutz für den geschlossenen Intranetbereiche und zum Umgang mit
Mitglieder-, Interessenten- und anderen Kontaktdaten des Sudbury München e. V.:
Alle Daten im geschlossenen Intranet-Bereiche des Sudbury München e. V., sowie die Kontaktdaten von Mitgliedern,
Interessenten und anderen Kontaktpartnern des Vereins sind vertraulich zu behandeln. Sie sind nur Mitgliedern des
Vereins zugänglich. Diese Daten dürfen von mir ausschließlich für meine Arbeit für den Verein eingesehen und genutzt
werden.
Nach vorheriger Absprache mit dem Gründungskomitee oder den Verantwortlichen, ist es mir erlaubt, in dem
besprochenen Umfang Daten ins Intranet zu stellen (Datenupload), die dem Verein und seinem Projekt zweckdienlich
sind. Andere als diese Daten dürfen von mir nicht hochgeladen werden.
Datenupload
Für Daten, die ich auf dem Internet-, oder Intranet-Server des Vereins speichere und veröffentliche (Datenupload),
übernehme ich die volle Verantwortung. Insbesondere bestätige ich, dass ich die Urheberrechte dafür besitze, oder die
Veröffentlichung auf der Website / im Intranet mit dem Urheber und allen anderen Rechteinhabern vorab schriftlich
geklärt habe. Kosten, insbesondere für Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte, die aus der Veröffentlichung von Daten
entstehen, habe ich selber zu tragen oder im Vorfeld vom Verein schriftlich die Kostenübernahme bestätigen zu lassen.
Sofern ein Hinweis auf den Urheber oder Rechteinhaber nötig ist, trage ich alleine die Verantwortung für die
ordnungsgemäße Umsetzung; im Bedarfsfall informiere ich den Administrator der Website zuvor rechtzeitig schriftlich
über die dafür nötigen Anpassungen.
Datenschutz
Ich verpflichte mich alle Daten vertraulich zu behandeln und niemandem, insbesondere keinem Nichtmitglied zugänglich
zu machen. Zudem stelle ich sicher, dass Daten, die ich auf eigenen Datenträgern (z. B. Computerspeicher, USB-Stick, CDROM) zwischenspeichere vor dem unbemerkten Zugriff durch Dritte geeignet geschützt sind (Passwort, Verschlüsselung).
Sollten dennoch Dritte durch mich Zugang zu Daten aus dem Vereins-Intranet oder Adresslisten erlangt haben, bin ich
verpflichtet diese Person zu Datenschutz zu verpflichten und diesen Umstand umgehend einem Vorstand des Vereines
schriftlich anzuzeigen. Ich hafte in vollem Umfang für alle Schäden, die dem Verein oder einzelnen Personen durch die
von mir verursachte unautorisierte Weitergabe von Daten entstehen.
Verwendung der Daten
Die Daten aus dem Intranet-Bereich des Sudbury München e. V. verwende ich ausschließlich für die Arbeit für den Verein.
Eine private oder kommerzielle Nutzung der Daten ist mir nicht erlaubt. Insbesondere ist es nicht gestattet die Kontakte
und Adressen für andere Zwecke zu nutzen (Werbemails, Werbung, Mitmachaktionen). Um sicher zu stellen, dass die
Empfängerdaten in einem von mir erstellten elektronischen Rundbrief nicht von einem der Empfänger weitergeleitet und
dadurch Dritten zugänglich gemacht werden können, setze ich die Adressdaten einer Gruppen-eMail ausschließlich
in das BCC-Adressfeld (Blind Carbon Copy) ein, welches vom Empfänger nicht ausgelesen werden kann.
Ich habe die Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen gelesen und erkenne sie uneingeschränkt an.

____________________________________________ _______________________________________________
Ort ,Datum

Unterschrift

